
Wir … das ist die Mittagsbetreuung an der Grundschule Nesselwang 
Wir … spielen, lesen, lachen, lernen! 
Wir… malen, toben, basteln, kickern! 
Wir… essen, feiern, streiten und vertragen uns! 
An den Grundlagen der Mittagsbetreuung hat sich seit dem Schuljahr 2010/2011 - so lange 
gibt es die Mittagsbetreuung in Nesselwang schon – nicht viel geändert. Nach wie vor kom-
men die Kinder nach dem Ende des Unterrichts in die Mittagsbetreuung, machen dort ihre 
Hausaufgaben, essen zu Mittag und können dann auf vielfältige Weise ihre Freizeit verbrin-
gen. 
2010 begannen wir mit 17 Kindern in einem Klassenzimmer in der Grundschule, ein zweites 
Klassenzimmer konnten wir für die Erledigung der Hausaufgaben benutzen. Im Laufe der Zeit 
wurden es immer mehr Kinder, welche die Mittagsbetreuung besuchten. Für das laufende 
Schuljahr waren es dann schon 50 Anmeldungen, ebenso viele sind es für das kommende 
Schuljahr 2017/2018. 
 
Nach den Pfingstferien haben wir unsere neuen Räume im „Alten Schulhaus“ bezogen. 

 

 
Es war schon länger klar, dass die Räume für die große Kinderzahl auf Dauer nicht ausreichen 
würden und außerdem benötigt die Schule durch die steigende Schülerzahl wieder die Klas-
senzimmer, die von der Mittagsbetreuung belegt waren. 
Die Mittagsbetreuung brauchte neue Räume, die sich in der Schule oder in unmittelbarer 
Nähe zur Schule befinden. Die Wahl der Gemeinde fiel auf das Obergeschoss des „Alten 
Schulhauses“. Unten Krippe, oben Mittagsbetreuung! Nach einer durchgeführten Sanierung 
(Umbau WC-Anlage, Brandschutzertüchtigung, Bau einer Fluchttreppe, Einbau einer Küche) 
stehen nun drei große, helle und freundliche Räume mit genügend Platz für die Betreuung der 



Kinder und ein kleines Büro zur Verfügung. Viele Wünsche der Mittagsbetreuung konnten 
mit den Gegebenheiten abgeglichen werden – was ist notwendig, was ist möglich, was wäre 
wünschenswert. Es wurde vieles abgewägt. 
Schon drei Wochen vor den Pfingstferien wurden Kisten gepackt und der Bauhof transpor-
tierte die ausgeräumten Schränke unverzüglich in die neuen Räume und so ging der Umzug 
innerhalb von drei Wochen neben dem normalen Betrieb der Mittagsbetreuung relativ prob-
lemlos von statten. Die Kinder halfen die vielen Kleinigkeiten über den Schulhof in unsere 
„neuen Räume“ zu bringen. „Müssen wir dann jeden Tag sooo weit laufen?“ – „Finden die 
Eltern den Eingang, um uns abzuholen?“ Die noch leeren Räume luden zum Rad schlagen ein 
und ein Mädchen fragte: „Ist das jetzt unsere eigene Turnhalle?“ Viele Fragen tauchten auf 
und wurden beantwortet. Es beschäftigte die Kinder sehr und sie waren furchtbar aufgeregt. 
Dank vieler Helfer wurde alles rechtzeitig zum Einzug nach den Pfingstferien fertig. Die 
neuen Garderoben waren bereits mit Namensschildern ausgestattet. Es konnte gleich losgehen 
und die Kinder und Mitarbeiter gewöhnten sich sehr schnell ein. 
 
Mit einer kleinen Eröffnungsfeier wurden die neuen Räume am 04.07.2017 offiziell in Betrieb 
genommen. Den kirchlichen Segen spendeten die Pfarrer Andreas Waßmer und Bernd 
Leumann. Bürgermeister Franz Erhart dankte allen am Umbau beteiligten und wünschte der 
evangelischen Kirchengemeinde Pfronten als Träger der Mittagsbetreuung, den Mitarbeitern 
und vor allem den Schulkindern viel Glück und Freude in den neuen Räumen. 
Die Rektorin der Grundschule, Antje Brandl, überreichte einen gebackenen Schlüssel aus Bre-
zenteig. 

 
Der Plan war, diesen zu trocknen und dann aufzuhängen. Als wir am nächsten Tag sahen, 
dass sich die einzelnen Teile schon voneinander lösten disponierten wir kurzerhand um. Wir 
machten ein Foto von der Breze und kauften Butter. Nach dem Mittagessen gab es für jedes 
Kind eine oder mehrere Scheiben des leckeren Laugengebäcks mit Butter bestrichen, hmmm, 
das war lecker .. 
Von Montag bis Donnerstag bekommen ca. 30 Kinder ein warmes Mittagessen das vom Al-
tenheim geliefert wird und den Kindern sehr gut schmeckt. Hierfür brauchen wir natürlich 
eine Essensausgabe die den hygienischen Vorgaben entspricht. Es war gar nicht so leicht, et-
was zu finden, das unseren Anforderungen entspricht und dabei kein Vermögen kostet. Mit 
vielen Überlegungen, Reden, Planen und einem Sponsor haben wir es geschafft. Die flexible 
Essensausgabe befindet sich vor unserer neuen Küchenzeile, um die uns viele beneiden. Die 
Kinder können aber nach wie vor auch ihre mitgebrachte Brotzeit essen. 



 
Natürlich ist unser „Werkzeugmann“ auch mit umgezogen und der Elternbeirat der Grund-
schule Nesselwang hat uns zur Erweiterung der Holzwerkstatt noch eine neue Werkbank ge-
schenkt. Nun ist es wie im Paradies! Es gibt Kisten mit Holz, das die Kinder einfach so ver-
wenden können. Es wird gesägt, gebohrt und gefeilt – der Kreativität sind kaum Grenzen ge-
setzt. 
So sind in den letzten Wochen Möbel für Puppenhäuser entstanden, fein säuberlich mit Stoff 
bezogen, und Boote verschiedener Art werden diesen Sommer in Nesselwang zu Wasser ge-
lassen. Sogar Katzenhäuser wurden gebaut. 
Vieles, was vorher in Schränken verstaut werden musste ist nun verfügbar und die Kinder 
kennen unsere „Bastelschätze“ inzwischen sehr gut. Manchmal dauert es bis ein Mitarbeiter 
genau weiß, was das Kind noch benötigt, wenn es z. B. eine „kuschlige Kugel“ sucht – aber 
dank eines übersichtlichen Regales findet sich alles problemlos. 

 
Ein Raum mehr bietet sooo viel mehr „Ecken“. Die Kinder genießen es nun am Nachmittag 
wirkliche „Ruheecken“ zu haben – was vorher durch die Enge einfach nicht möglich war. So 
können nun Gesellschaftsspiele an unserer schönen Eckbank gespielt werden und auch unsere 
Musikecke wird gut genutzt. 
 
Neue Räume bringen natürlich auch neue Regeln mit sich. So wurden für die verschiedenen 
„Ecken“ wie: Legoecke, Kuschelecke, Barbieecke, Schulecke, Verkleideecke, Tischhaus etc. 
„Obergrenzen“ festgelegt. Für jede Ecke gibt es eine festgelegte Anzahl an Wäscheklammern 
und so viele Kinder können dann dort spielen. 
Vorher hatten wir immer wieder Diskussionen, wer hat gespielt, wer muss aufräumen und die 
Argumente gingen von: „Ich habe gar nicht gespielt, ich habe nur zugeschaut“ oder „der und 
der war aber auch noch dabei“. Diese Diskussionen waren aber meist nicht zielführend. Doch 
nun ist es klar, wer eine Klammer hat, spielt dort und räumt danach auch wieder auf. 
Die Klammern hängen an den jeweiligen Bildern an einem Schrank und so kommt es auch 
vor, dass Kinder davor stehen und überlegen, was sie denn heute machen könnten – was heute 
ihre Priorität ist. 
Natürlich klagen die Kinder, wenn eine Ecke voll ist – aber die Mitarbeiter achten darauf, 
dass ein Wechsel stattfindet und die Legoecke beispielsweise wurde nun schon um zwei 



Klammern erweitert, da es bisher gut funktioniert hat. Trotz der schönen Räume gehen wir 
natürlich nach wie vor viel auf den Schulhof und den Spielplatz oder bei schlechtem Wetter in 
die Turnhalle. Dank des schönen Wetters waren wir in diesem Sommer auch schon oft am 
und im Tretbecken des Kurparkes. 
Das Schuljahr geht nun zu Ende und der Umzug war für uns alle mit viel zusätzlicher Arbeit 
verbunden – aber es hat sich gelohnt!! Wir sagen noch einmal der Gemeinde, allen Spendern 
und Helfern ganz herzlichen Dank. Jetzt steht schon die Planung für das kommende Schuljahr 
2017/2018 an. Es wird noch ein paar Änderungen geben, aus der Mittagsbetreuung wird 
…………..die „Offene Ganztagsbetreuung“. Hinter dem neuen Namen verbirgt sich unsere 
etablierte Mittagsbetreuung. Das gleiche Personal (Angelika Erd, Angela Klenk, Heike Sell-
ner, Bärbel Wagner) betreut unter der Führung von Irmgard Erd die Kinder in den neu herge-
richteten Räumen. Kooperationspartner (Träger) ist weiterhin die Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Pfronten. Angemeldete Kinder werden nach dem stundenplanmäßigen Un-
terricht entweder bis 14.00 Uhr (Kurzgruppe) oder maximal 16.00 Uhr (Langgruppe) betreut. 
Unterschiedliche Projekte, kreative Angebote, Hausaufgabenbetreuung und vieles mehr wird 
an den Nachmittagen durchgeführt. 
Was verändert sich? Die offene Ganztagsbetreuung ist ein kostenfreies schulisches Angebot. 
Lediglich die Kosten für das Mittagessen, Materialkosten und die Betreuung am Freitag müs-
sen von den Eltern getragen werden.  
Der Gemeinderat stimmte bereits im November einer Beantragung der offenen Ganztagsbe-
treuung zu. Zwar gibt es staatliche Zuschüsse für die Finanzierung, jedoch zahlt auch die 
Kommune einen beachtlichen Teil. Herzlichen Dank an alle, die diese Entwicklung ermög-
licht haben. 
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